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Auto Menzi nun ohne Walter Heusser
Nach 39 Jahren als Bürochef bei 
Auto Menzi AG in Rüti ist Walter 
Heusser in den verdienten Ruhe- 
stand getreten. Mit ihm verliert 
Auto Menzi einen engagierten 
Mitarbeiter.

Als junger Kaufmann in die 
Firma eingetreten, hat Walter 
Heusser die ganzen Verände-
rungen miterlebt – vom Büro mit 
Papier bis zum Computer-Zeit-
alter und vieles mehr. Dies hat er 
massgeblich gestaltet. In diesem 
Zeitrahmen wurden auch die 
Marken Mitsubishi  und Toyota 
in der Region verankert, und 
Walter hatte auch da sein ganzes 
Engagement und Wissen einge-
bracht. Geschäftsleitung, Beleg-
schaft und auch die Kundschaft 
werden den freundlichen und 
kollegialen Umgang von Walter 
Heusser vermissen.

Auto Menzi AG 
Mürtschenstrasse 7, Rüti 

055 240 25 25 
info@automenzi.ch 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag,  
7.30 bis 12 Uhr und 
13.30 bis 18 Uhr 

Freitag, 7.30 bis 12 Uhr und 
13.30 bis 17 Uhr 
Samstag, 9 bis 12 Uhr nur Verkauf 
Weitere Informationen unter:

www.automenzi.ch

Klassiker von Andy Wolf
Mit der neuen Marke Andy Wolf 
startet die Neukom Optik AG in 
den Sommer. Sie ist zwar sehr 
klassisch, aber zeichnet sich 
auch durch freche Designs aus. 
Die Brillenfassungen werden in 
Österreich gestaltet und von 

Hand gefertigt. Mit Liebe und 
Hingabe werden Ideen skizziert 
und später elektronisch verfei-
nert und perfektioniert.
 
Jeder Schritt in der Produktion 
dieser Fassungen wird mit viel 

Liebe zum Detail und Präzision 
gefertigt. Um ein perfektes Er-
gebnis zu erzielen, werden die 
Brillenfassungen mit Keramik-
kugeln, weichem Holz oder 
Bambus aufpoliert. Die Mitar-
beitenden der Neukom Optik 
AG helfen gerne, eine passende 
Brille zu finden.
 
Die Mitarbeitenden der Neu-
kom Optik AG sind spezialisiert 
auf optometrische Augenkon-
trollen. Neben der exakten Be-
stimmung der Brillenglaskor-
rektur messen sie den Augen-
innendruck und kontrollieren 
die diversen Augenabschnitte. 
Es kann ein persönlicher Ter-
min vereinbart werden.

Neukom Optik AG 
 Zentrum Frohwies, Pfäffikon 
044 950 27 77 
Weitere Informationen unter:

www.neukom-optik.ch

Schönes Wohnen und gutes Schlafen
Auch das Naturbett-Center Jona 
konnte am 11. Mai wieder seine 
Türen öffnen. Im Geschäft gibt 
es keine Massenware, sondern 
individuelle Möbel aus geöltem 
oder gewachstem Massivholz. 
Diese wurden in der eigenen 
Werkstatt hergestellt und auf die 
Kundenbedürfnisse angepasst. 
Ob ein schlichtes Bett, ein mo-
derner Auszugstisch, ein Regal 
oder ein Kleiderschrank aus Ar-
venholz – im Naturbett-Center 
ist für alle etwas dabei. Die na-
türliche Oberflächenbehandlung 
mit Öl und Wachs ist tastsympa-
thisch und unterstreicht den 
schönen Charakter des Holzes. 
Die Behandlungsmethoden sind 
zudem umweltfreundlich und 
 regulieren das Raumklima.
 
Auch bei ausgefallenen Möbel-
ideen muss die Kundschaft nicht 
zögern. Die Ideen können mitge-
bracht werden –  das Naturbett- 
Center Jona wird versuchen, die 
Träume zu verwirklichen. Damit 
sich Naturbett-Interessierte den 
Weg von Ausstellung zu Ausstel-
lung ersparen können, bietet das 
Geschäft in Jona gleich mehrere 

Bettsysteme an. Allen gemein-
sam ist jedoch, dass sie metallfrei 
und aus Naturmaterialien sind. 
Dazu gibt es ein grosses Angebot 
an Matratzen und Bettwaren, 
Duvets und Kissen in Hülle und 
Fülle, die aus natürlichen Mate-
rialien hergestellt sind. Auch für 
Kinder sind Stillkissen, Schlaf-
säcke, Moltons, Kissen, Duvets 
und viele weitere Artikel erhält-
lich. Alles ist aus Biobaumwolle 
und Schurwolle KbT.
 
Ein aussergewöhnliches Angebot 
ist die Kinderbett- und Wiegen-
vermietung. Ab 40 Franken im 
Monat können Kunden eine 
schöne Wiege ausleihen. Dies 
könnte auch als Geschenkidee 

für Grosseltern oder Götti und 
Gotte dienen. Das Ziel des Natur-
bett-Centers Jona ist die Pro-
duktion von schönen und ökolo-
gischen Möbeln, die über längere 
Zeit Freude machen. Mit dem 
Verkauf von gesunden Matratzen 
und Bettwaren soll der Alltag 
verschönert und dabei die Um-
welt geschont werden. Schönes 
Wohnen und gutes Schlafen wer-
den verbunden mit Ökologie.

Gesundes Wohnen 
 Naturbett-Center Jona 
Buechstrasse 2, Jona 
055 212 20 27 
verkauf@naturbett-center.ch

www.naturbett-center.ch

Fussballcamps 2020 – kick4kids
Weitere Lockerungen durch den 
Bundesrat vorausgesetzt, finden 
die beliebten Fussballcamps für 
Mädchen und Jungs mit den 
Jahrgängen 2005 bis 2015 auch 
dieses Jahr wieder während der 
Sommer- und Herbstferien statt. 
Kick4kids plant voller Zuversicht 
– und mit viel Optimismus – auch 
dieses Jahr die Kids Camps im 
Sommer und Herbst wieder 
durchzuführen. Die Aktivwo-
chen tragen viel dazu bei, dass 
sich Kinder und Jugendliche un-
abhängig ihrer sozialen Zugehö-
rigkeit an der frischen Luft bewe-
gen und austoben können. Durch 
die Ganztagsbeschäftigung von 
10 bis 16 Uhr bleiben auch den El-
tern ein paar ruhige Ferientage.
 
Die Durchführung der Camps ist 
allerdings davon abhängig, dass 
der Bundesrat weitere Locke- 
rungen bewilligt und umsetzt. 
Gerade Kinder leiden unter den 
bisherigen Einschränkungen am 
stärksten und können es kaum 
erwarten, wieder vermehrt Be-
wegungsräume zu nutzen, mit 
Gleichgesinnten Spass zu haben 
und Sport unter professioneller 

Leitung und abwechslungsrei-
cher Trainingsgestaltung betrei-
ben zu können.
 
Da die Sommerferien voraussicht-
lich noch keine grossen Sprünge 
ins Ausland und ans rauschende 
Meer zulassen, haben Eltern die 
Möglichkeit, ihren Kindern eine 
spannende Sommerferienwoche 
zu schenken. Um die Anmeldung 
an einem Camp zu vereinfachen, 
kann man bis sieben Tage vor Be-
ginn kostenlos von der Teilnahme 
zurücktreten. Falls der Bundesrat 
sich gegen eine kick4kids-Camp-
durchführung aussprechen sollte, 
erhalten Käufer innert 24 Stun-
den den einbezahlten Betrag 
rückerstattet.

Auf der Webseite kick4kids.ch 
kann man schnell und einfach 
Jungs und Mädchen im Alter von 
5 bis 15 Jahren für die Camps an-
melden.

kick4kids 
052 269 32 70 
info@fussballcamps.ch 
Weitere Informationen 
und Anmeldung unter:

www.kick4kids.ch

Totalausverkauf bei Rappi Musig
Seit März läuft der Totalaus-
verkauf beim Musikhaus Rappi 
Musig am Hauptplatz in Rap-
perswil. Trotz Lockdown hat 
sich die grosse Auswahl an In-
strumenten bereits sichtbar ge-
lichtet, da auch während dieser 
Zeit aus dem Online-Angebot 
viele Instrumente reserviert 
wurden. 
 
Mit der Öffnung der Läden geht 
der Totalausverkauf bei Rappi 
Musig nun in den Endspurt. 
Noch warten viele interessante 
Schnäppchen mit teilweise 30 
bis 50 Prozent Rabatt auf die 
Käufer. Darunter zum Beispiel 
gebrauchte Kindergitarren, 
aber auch Klassikgitarren von 
spanischen und deutschen Her-
stellern, für deren Bau zum Teil 
umweltschonend keine Tropen-
hölzer verwendet wurden. Auch 
Freunde der E-Gitarre dürften 
fündig werden, sei es bei einem 
günstigen E-Gitarren-Set für 
den Einstieg oder bei namhaf-
ten Marken wie Gibson aus den 
USA oder Blade des Schweizer 
Gitarrenbauers Gary Levinson. 
 
Neben verschiedenen Effekt- 
und Elektrogeräten stehen auch 
Ukulelen und Blockflöten auf 
der Ausverkaufsliste. Zudem 
sind viele Notenhefte und Song-
books zum halben Preis er-

hältlich. Natürlich gilt immer: 
«S hät, solang s hät.»
 
Aber auch nach der Schliessung 
des Ladens am Hauptplatz wird 
der Name Rappi Musig in Rap-
perswil bestehen bleiben. So 
wird etwa die Musikschule, die 
seit 30 Jahren besteht und über 
100 Schüler zählt, vom lang-
jährigen Rappi-Musig-Gitar-
renlehrer Roger Uehlinger wei-
tergeführt. Ebenfalls in den 
Räumlichkeiten der Musik-
schule an der Oberen Bahnhof-

strasse 56 werden weiter Schü-
lerinstrumente zur Vermietung 
angeboten. Daneben wird dort 
auch in Zukunft ein reduziertes 
Angebot an Schülerinstrumen-
ten und Zubehör den Kunden 
zur Auswahl stehen.

Rappi Musig 
 Hauptplatz 7, Rapperswil 
055 210 22 25 
info@rappimusig.ch 
Weitere Informationen unter:

www.rappimusig.ch

Fernschnuppern und Fernberatung  
via Videokonferenz oder -anruf
Die Musikschule Zürcher Ober-
land (MZO) fand eine gute Alter-
native, um das Fernschnuppern 
und die Fernberatung trotz Co-
rona-Zeit durchführen zu kön-
nen.
 
Alles ist anders zu Corona-Zei-
ten – so fielen die geplanten 
Info-Tage der Musikschule 
Zürcher Oberland im Frühling 
aus, und auch die üblichen 
Schnupper- und Beratungs-
möglichkeiten der Schule müs-

sen aufgrund der aktuellen 
Lage anders gestaltet werden.
 
Per sofort bietet die Musikschule 
Zürcher Oberland die Möglich-
keit des Fernschnupperns und 
der Fernberatung via Videokon-
ferenz oder -anruf an. Dies für 
alle interessierten Schülerinnen 
und Schüler mit ihrer Bezugsper-
son, die nach den Sommerferien 
ein Instrument spielen lernen 
möchten. Auch Erwachsene sind 
bei einem Gespräch willkommen.

Das Fernschnuppern ist für alle, 
die bereits ein Instrument in en-
gerer Auswahl haben, aber zuerst 
noch Antworten auf ihre Fragen 
haben möchten beziehungsweise 
ihre Musiklehrperson kennen-
lernen möchten.
 
Die Fernberatung ist für alle, die 
ein Instrument lernen möchten, 
aber nicht wissen, für welches sie 
sich entscheiden sollen bezie-
hungsweise ob die Voraussetzun-
gen optimal sind. Eine dieser 
Vor aussetzungen ist zum Bei-
spiel die Körpergrösse.
 
Über die Website www.mzol.ch 
kann sich jedermann für das 
Fernschnuppern sowie die Fern-
beratung anmelden. Die On-
line-Anmeldung läuft bis Sonn-
tag, 31. Mai, für alle, die wissen, 
welches Instrument sie lernen 
möchten, und keine offenen Fra-
gen haben. Beginn ist nach den 
Sommerferien.

Musikschule Zürcher Oberland 
 Bahnhofstrasse 36, Wetzikon 
043 488 10 88 
info@mzol.ch 
Weitere Informationen  
sowie Anmeldetalon unter:

www.mzol.ch

Camp-Daten 2020 
und Anmeldung
J  10. bis 14. August, 

Egg (Kirchwies)
J  12. bis 16. Oktober, 

Uster (Heusser-Staub)
Im Preis von 269 Franken pro 
Kind ist neben dem fünftägigen 
Tagesprogramm sowohl das 
Mittagessen (Obst in der 
Pause) sowie auch die kom-
plette Trainingsausrüstung inklu-
sive (Farben blau/hellblau). Auf-
grund der grossen Nachfrage 
wird eine rasche Anmeldung 
unter kick4kids.ch empfohlen.


